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IV. Ueber binoculares Sehen; 
von W i l h e l m  von  Bexold .  

V o r  Kurzem hat der Verfasser in der Zeitschrift fur Bi- 
ologie ') einige Abhandlungen veroffentlicht, welche das Se- 
hen mit zwei Augen zum Gegenstande haben. Die vorlie- 
genden Zeilen bezweckeii , den Hauptinhnlt derselben in 
gedrangter Form darzulegen. Einige einleitende Worte  
wurden hinzugefugt, um auch dem mit der einschliigigen 
physiologischen Literatur weniger vertrauten Leser das Ver- 
standnifs zu ermdglichen. 

An eine Theorie des doppelaugigen Sehens stellt man 
vor Allem eine doppelte Forderung. Sie mufs einerseits 
das Zustandekoininen einer einfachen korperlichen Wahr- 
nehmung durch das Zrisammenwirken beider Augen beim 
Sehen erklaren, anderseits aber auch von den unter gewis- 
sen Umstanden auftretenden Doppelbildern Rechenschaft 
geben. Zur Erreichung dieses Zieles hat man vonugsweise 
zwei Wege eingeschlagen. Der eine wurde von J. M i i l -  
l e r  betreten, und beruht auf dem von ihm aufgestellten 
Principe der Identitat der Netzhaute. Er sagt namlich; 
die Punkte beider Netzhaute entsprechen sich paarweise in 
der Art, dafs die Reizung zweier solcher einander ent- 
sprechender, oder wie er sie deshalb nennt, Nidentischern 
Punkte immer eine einfachc, die Reizung nicht identischer 
Punkte jederzeit eine doppelte Wahrnehmung hervorruft. 
Identiscli sind jene Punkte, auf  welchen bei parallelen Ge- 
sichtsliniena) ein unendlich entfernter Punkt, also z. B. ein 
Stern, bei Betrachtung des Himinels sich abbildet. 

Sucht man nun, gestutzt auf dieses Princip, den geome- 

1 )  Herausgeg. v. H u t i l ,  P e t t e n t i o f e r  usw Bd.1. S. 169, ff. Ebenda 
S.  237, ff. 

2) Unter Gesirhtslinie rerstctit man nach H e l m h o l t z  iene Gcrade, welche 
die Stelle des deutliclisteo Sehens, die fouen eentralir, mit dem auf 
ihr sich rbbildenden Objectivpunkte verbindet. 

Bd. 11, S. 187, ff. 
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trischen O r t  der Punkte, welche sich bei beliebiger Lage 
des Fixationspunktes auf identischen Netzhautpunkten ab- 
bilden, und demnach einfach erscbeii~cn mussen, so findet 
man iin Allgemeinen eine Curve init mehrcren Zweigen'), 
welche man den nzathematischen Horopter nennt. Alle 
nicht auf ihui grlegeneii Punkte iniissen, wenn die Theorie 
genau richtig ist, im Doppelbiltle erscheinen, uiid zwar init 
um so grolsercm Abstande, je weitel' die beiden Bildpunkte 
auf dcr Doppelnetzhaut von eiuander eritfernt sind, wobei 
man unter Doppelnetzhaut den Inbegriff beider Netzhaute 
versteht, wenn nian sie so aufeinarider grlegt deukt, dafs 
die id en t is che ti P u n k t e zii r D e ck ling k oin in e ti. 

Die Erfahrung lehrt nun, d a r s  der scheinhare Abstand 
der Doppelbilder wirklich der Eiitfernung dcr entsprechen- 
den Bildpunkte auf der Doiq~eluetzhaut proportional ist, 
sobald diese Entfernung gewisse Granzen, die 11 Granzdi- 
stanzen ( 1 ,  iiherschreitet. Blcibt sie uiiterlialb dieser Griin- 
Zen, so erscheiiit das Object einfach, auch weiin es nicht 
im mathematischen Horopter liegt. Rlan nennt deshalb im 
Gegensatze hierzu den Ort  aller Punkte, melche erfahrungs- 
mafsig einfach wabrgenommen werden , den einpirischen 
Horopter. Die eben angefuhrtc Thatsache zeigt, dafs das 
Princip jedenfalls nicht in voller Strenge gultig ist. Doch 
wufste man den Widerspruch zu  beseitigen, iudem inan 
annahm, dafs man iiur dem fiiirten Gegenstande seine 
Aufinerksamkeit zuwende, uiid deshalb die nebenher auf- 
tretenden Doppelbilder einfach vernachlassige. 

Trotz dieses etwas wiinden Fleckes und trotz des mifs- 
lungenen Versuchs init Hulfe des Mikroskopes eine Ver- 
bindung der zu identischen Stellen fulirentlen Nervenfasern 
zu entdecken, und so dtm ganzen Priocip eine anatomiscbe 
Grundlage zu geben, behauptete es doch lange Zeit das 
Feld, und diente wahrend einer Reihe von Jahren als ein- 
ziger Ausgangspunkt fur alle Untersuchungen auf diesem 
Gebiete. 

1 )  H e l m h o l t z ,  Arch. f. Opbthalm. Bd. X .  E. H e r i n g ,  Beitrage Eur 
Physiologie. H an he I ,  Poggend. Ann. Bd. 122. 
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Anders gestalteten sich die Ansichten seit W h e a t s t o n e  
durch seine geniale Erfindung des Stereoskopes gerade in 
drr Verschiedenheit der beiden &etzhautbilder das wesent- 
liche Moment fur das Zustandekommen der korperlichen 
Wahrnehmung kennen lehrte. Die stereoskopischen Ver- 
suche zeigten, dafs auch Punkte, melche sich auf nicht ge- 
nau identischen Stellen abbilden , einfach wahrgenommen 
werden konnen, und dafs within das Identitatsprincip we- 
nigstens nicht in seiner vollen Scharfe richtig ist. 

Da nun liiedurch der Satz erschuttert war, suchte man 
ilin gleich ganz umzustofsen, und man bemuhte sich sogar 
zu beweisen, dafs es moglich sey, aach mit identischen 
Punkten doppelt zu sehenl). Nach E. H e r i n g ' s  Arbeiten 
mussen jedoch slmmtliche hierauf zielenden Versuche als 
mifslungen bezeichnet werden. Die erste meiner eigenen 
Abhandlungen hatte den Zweck die Unhaltbarkeit derselben 
wo moglich noch weiter darzuthun. 

Den Gegnern der Identitstslehre lag es nun ob, das 
yon ibnen verworfene Princip durch ein anderes zu erset- 
Zen. Sie thaten diefs, indein sie die folgende Annahme 
machten. Die Ursache des Reizes, den eine Netzhautstelle 
erfjhrt, sucht man unwillkurlich in der Geraden, welche 
die gereizte Stelle mit dem Ohjecte verbindet, d. h. man 
verlegt )I projicirt sie in Gedanken nach aufsen, und zwar 
in eine gewisse Flache2), welcbe durch den Fixationspunkt 
geht, und Projectionsfl&che genanot wird. Giebt man nun 
diesen Satz zu, so folgt von selbst daraus, dafs nur Punkte, 
welche in dieser Flache liegen, einfach gesehen werden, 
alle naheren uiid entfernteren Objecte hingegen, deren Pro- 
jectionslinien die Flache in zwei getrennten Punkten schnei 
den, im Doppelbilde erscheinen. 

' 

Diese Erklarung setzt voraus, dais man durch das SO- 

1) Siehe A. N a g e l :  das Sehen mit swei Augen. - W u n d t :  H e n l e  U.  

P f e u f f e r .  Zeitschrift f. rat. Med. 3. Reihe, Rd. 12. 
2 )  N a g e l  spricht eigentlich von zwei Flachen, da diese 'edoch im . .  All- 

gemeinen sehr nahe aneinander zu liegen kommen, so honnen wlr sie 
hirr getrost durch eine ein8ige ersetLt denken, ohne principiell irgend 
etwas an der Betrachtung zu verandern. 
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genannte Muskelgefiihl mit drr grolkt,cn Scharfe iiber die 
Stellung der Augeri belehrt wertle. 

Will rnan auclr das Znstandel~ornnrcn der kiirperlichen 
Wahrnehrnung nnter d r~nsell)err esirtr tspiuiil* t bringen, SO 

1st man zu der Airnahinc g,ezwungeri, dal's i i i  Fiilleii1 wo 
eine kleine ideale Verschichiiiig der nach anl'setr projicirten 
Netzhautbilder ans der l'rc,jrcfroiiea;irhe geniigt, urn eiii 
einfaches Hild zii erzielen, riiie wkhe wirklicli 1 orgelion- 
men, d. h. die Projrctionslinicn i i i  (;ed;~nken bis 211 ihrein 
wirklichen Schiiittpun%tc. gezo;cn werden. I)a aher trotz 
der Anwendung roil Prismen, welcho cine bedeutende Ab- 
weichung der Gesiclrtsliirien \-on der Normalstelluri;; bedin- 
gen, dennoch Eiiifarhsehen st;lttfiiiden l \ ; i n n ,  und da f ewer  
Stereoskopbilder iunerhalb sclir weifcr Grenzen ohne alle 
Riicksicht ai i f  die t orhandeuc Aug.eiistellun,o zur Vereini- 
gung kommen, so ist m;!n zu dcr  weiteren Anuahine geno- 
thigt, dafs in solchen FAleii das Mnahelgefulrl aufser Tha- 
tigkeit gesetzt, ,Jalienirt ( I  sey. 

Die Projectionslchre zeichiitat sich dcmnach keineswegs 
durch Eiiifachheit vor der alteren Identitatstlieorie aus. 
Denn, weiin sie auch, gleiclr jeiicr, i in Stande iet, das Auf- 
treten von Doppelhildern zii erk1:irrii. so bedarf sie doch 
hiezu der Hypothese der Pro jectio irsfl;iche t i ,  einer Annahme, 
welche diirch die Thatsache 1, tlal's ein durch doppeliiugige 
Fixation erzeustes Kac:libild itleirials iii zwei zerlegt wird, 
auch wenn seine scheiiibare Griifsc. i j l l f ) S  IJnzweifelhafteste 
darthut, dafs es nicht i i i  jeiie Fl;irlieii verlegt w i d ,  tief er- 
schiittert wird. Um die hiilperlirhe Wahriiehinuiig zu er- 
klaren, mufs sie ganz ebenso wie die Identitatslehre auf 
ihre volle Scharfe verzichteu, und Ausnahmsfalle zulassen. 
Die stereosliopischen, sowie die bei Heiiutzurig von Prismen 
auftretenden Erscheinungen erfordern zu ihrer Begrundung 
abermals einer Hiilfshypothese, und endlich ruht die ganze 
Lehre auf der Annahme eines hochst ausgebildeten Muskel- 
gefiihles. Diese letztere Voraussetzung wird jedoch durch 
die Versuche iiber die Beurtheilung der Entfernung in 
1)  Hering Beitrlge S .  150. 
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Fallen, wo man nur auf dieses Gefuhl angewiesen ist, kei- 
neswegs unterstiitzt. 

Die Projectionslehre hat an die Stelle eiries hihhst ein- 
fachen, wenn auch noch nicht zur Evidenz erharteten Prin- 
cips eine Reihe von Hypothesen gesetzt, so dalb es W u n -  
der nehmen mufs, wie ihre Aufstellung jemals als Fortschritt 
bezeichnet werden konnte. 

Diese Betrachtungen veranlafsten den Verfasser zu dem 
Versuch, das Identitatsprincip durch einige kleine Modifi- 
cationen mit den Thatsachen in Einklang zu bringen. Vor 
allem mufs man naturlich hierbei die Untersuchungen von 
P a 11 u m ) und V o 1 k m a 11 n ) beriicksichtigen, nach wel- 
chem zwar auch Punkte, welche sich auf differenten Netz- 
hautpunhten abbilden, einfach gesehen werden, jedoch nur 
so lange der Abstand derselben auf der Doppelnetzhaut 
gewisse Grenzen nicht iibersteigt. Dieses Factum aber 
steht mit dem Identitatsprincipe im Einklang, sobald man 
von )J correspondirenden Stellen C( anstatt von 1) identischen 
Punkten (1 spricht. 

Diese Fassung des Satzes ist ohnehin schon viel natur- 
gemafser und wabrscheinlicher, als die scharfere auf mathe- 
matische Punkte beziigliche. Nimint man ja sogar bei 
monocularer Betrachtung Punkte nur dann getrennt wahr, 
wenn die Entfernung ihrer Bilder gewisse Granzen uber- 
schreitet: in wie viel hijherem Grade mufs diek fur Bilder 
auf den verschiedenen Netzhauten gelten. Das Princip ver- 
liert demnach iu Wahrheit hierdurch keineswegs an SchZirfe, 
sondern indem man es mit der speciellen oben erwahnten 
Thatsache in Einklang bringt, gewinnt es zugleich eine Ge- 
stalt, welche allen physiologischen Vorstellungen und Ana- 
logieen weit besser entspricbt, als die urspriingliche. 

Gleichzeitig fallt hiermit auch der Einwand, dafs man 
im Allgemeinen so selten Doppelbilder wahrnehme. Sucht 
man namlich unter Zugrundelegung der durch die Erfah- 
rung bestimmten Granzdistanzen den geometrischen Ort al- 
l )  Phjsiol. Untersuch. iib d. Seheo mit zwei Augeo. 
2)  Arch f. Ophth. Bd. V, Abth. 11, S .  1, ff. 
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ler einfach gesehenen Punkte, den sogenannten ’J empirischen 
Horopteru, so findet man einen Raum von sehr betracht- 
licher Ausdehnung , wahrend nur innerhalb einer die Ge- 
sichtslinien ziemlich enge umschliefsenden Flache Doppelbil- 
dcr wahrgenommen werden konneu. Bekanntlich stimmt 
diefs genau mit Beobachtungen iiberein, welche schon vor 
Jahren von V i e  th’) verdffentlicht wurden. 

Ich babe fur den Fall horizontal gestellter Gesichtsli- 
nien und einen in der Medianebene liegenden Fixations- 
punkt F die Frage mathematisch behandelt, und nach mei- 
nen Formeln die von Vo lkmann ,  S o l g e r 2 )  und mir ge- 
macbten Messungen iiber die Grenzdistanzen zur Construc- 
tion derCurven in Fig. 14, Taf.V, verwerthet. In dieserzeich- 
nung ist F der Fixationspunkt, HH ein Stuck dcs mathemati- 
schen Horopters, F k  und Fk sind die Gesichtslinien, B, V, S 
die Durchschnitte der aufseren und R’, V’,  S’ die der in- 
neren Begranzungsflache des empirischen Horopters mit der 
Horizontalebene. B und B’ siiid nach meinen eigenen, V 
und V‘ nach Vo lkmann’s ,  S und S’ nach S o l g e r ’ s  Mes- 
sungen construirt, und zwar sind die zur Construction be- 
nutzten Punkte fiir den ersten Fall auf der linken, fur die 
beiden letztcren auf der rechten Seite von C F  bemerkt. 
C F  ist die halbe Entfernung des Fixationspunktes von dem 
Mittelpunkte der die beiden A ugencentren verbindenden 
Geraden. Die ganze Zeichnung ist in ; der natiirlichen 
Grofse ausgefiihrt. Fig. 15 hingegen stellt den Durchschnitt 
der beiden Flachen mit der verticalen Medianebene in + 
der natiirlichen Grofse dar. HH ist hier die verticale HO- 
ropterlinie, A liegt nach der Seite der Augen zu. 

Diese Figuren zeigen, dafs schon bei sehr mafsiger Ent- 
fernung des Fixationspunktes der Raum, in welchem allein 
Doppelbilder wahrgenornmen werden kiinnen, aufserordeot- 
lich beschrankt ist, und iiberdiefs so staltet, dafs unter den 
gewabnlichen Verhaltnissen nur sehr selten Objecte iu 

1) G i l b e r t ’ s  Annaleo, Bd. 58. 
2)  Arch. f. Opbthalm. Bd. V, Abtbeil. 2, S. 1, fT. 
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denselben zu liege11 kominen, da man thatsachlich diefs un- 
willkiirlich zu vermeiden sucht. 

Kehrt man den Satz um, so kommt man zu dem ande- 
ren, schon ohnehin leicht verstrindlichen, dafs unter den 
gewohnlichen Verhzltnissen die Bilder aller Yunkte auf na- 
hezu identische Stellen fallm. Und zwar wird der Abstand 
der einem und deinselben Objectpunkte entsprechenden Bil- 
der auf der Doppelnetzhaut im Allgemeinen in horizontalein 
Sinne weit betracbtlicher seyn, als in vertikalem. Da au- 
fserdem das Auftreteii gekreuzter und gleicbnamiger Dop- 
pelbilder gleiclie Wahrscheinlichkeit fur sich hat, so ergiebt 
sich als weiteres Resultat: die ein und deinselben Object- 
punkte entsprechenden Bilder fallen im Durchschnitt auf 
correspondirende Punkte. 

Sollte nun  ein solcher fortgesetzt gleichzeitiger Ge- 
brauch solcher Stellen zu gleichem Zwecke nicht hinreichen, 
jenen eigeiithuinlichen Zusammenhang zwischen denselben 
zu erklaren, desseri Ausdruck das Identitatsprincip ist? 

Fur die Wirlitigkeit dieser Anschauung spricht vor 
Allem der rJinstand, dafs die Ernpfindlichkeit fur Doppel- 
bilder in horizontalern Sinne weit geringer ist als in verti- 
calem, ferner die aufserordentlich rasche Zunahme dieser 
Empfiiidlichkeit bei forfgesetzten Versuchen mit Doppelbil- 
dern, aufserdem aber eine Reihe von Analogien, aus den 
verschiedensten Gebieten sensitiver und motorischer Thatig- 
keit. Ich erinnere z. B. an den Versuch mit dem Kiigel- 
chen, welches zwischen verschrankten Fingern doppelt 
wahrgenommen wird , an einc Reihe ron  Erscheinungen, 
welche man bei Anfangern im Klavierspiele, oder bei 
gymnastischen Uebungen beobachten kann, an die soge- 
naniite relative Accoininodation UPW. Vielleicht diirften 
such jene Fiille \on  inveterirtein Schielen, welche man bis- 
her als Folgen einer sogenannten Inrongroenz der Netzhiiute 
anzusehen gewohnt war, von dem eben dargelegten Ge- 
sichtspunkte aus die nnturgemarseste Erklarung finden. 

Es fragt sich jedoch schliefslich noch, ob auch die ste- 
reoskopischeu Erscheinungen mit der gemachten Annahme 



43 1 

vereinbar sind. Bei Behandlung dieses Punktes mul's man 
vor allem auf eine genaue Scheiduug der Regriffe Empfin- 
dung, Wahrnehmung uiid Vorstellung dringen, da die Ver- 
mischung derselben groise Verm irrung hervorgerufen hat. 

Die den Menschen umgebenden Gegensttinde bringen 
auf seine Sinne Eindriicke h e n  or, welche als Empfindungen 
zum Bewufstsein kommen. Indtm man denselben Gegen 
stlnden iifters begegnet, empfaagt man immer wieder die- 
selbe Summe von Empfiodungcn. Diese werden nach urld 
nach mit Hulfe des Gedachtnisses als zusammenhangende 
G a m e  aufgefafst, und so entstehen die Vorstellungen von 
den Oingen, denen man alsd<inn gewisse Merkrnale als 
Kennzeichen beilegt. Tritt man nun nach gebildeter Vor- 
stellung einem Dinge wieder gegm iiber, so wird die Summe 
v on Em pfi n d II t i  g en unm i t t e 1 bar o hi1 e we i t e r e b ew u fs t e 
Denkthatigkeit mit der Yorstelluiig zu einer Wahrnehmung 
verbunden. Empfindungen srnd drnkbar, ohne gleichzeitige 
darauf beziigliche Vorstellungen, Vorstellungen ohne gleich- 
zei tige Empfirndungen : VI-ahrnchmungen hingegen fordern 
beides zugleich. 

W e n n  man einen Kiirper mit beiden Augen betrachtet, 
oder in ein Stereoskop blickt, so bildet man sich nicht nur 
eine Vorstellung Ton dem Gegenstande - hiezri wurde 
eine lineare Zeichriung , ja sogar eine Beschreibung , auch 
genugeo - sondern der sinnliche Eindruck ruft die Vor- 
stellung sofort in so zwingender Weise  hervor, dafs beide 
gleichzeitig als eine einzige Wahrnehmung zum Bewufst- 
seyn kommen. Man stellt sich den Kiirper nicht nur vor, 
man hat nicht iiur einen Lichteindruck, sondern man sieht 
den bestimmten Korper. Aehnlich verhIlt es sich mit den 
Tastwahrnehmungen. W e n n  man einen Korper von be- 
kannter Beschaffenheit irgendwie beriilirt , mit der Hand 
farst, so wird man sich der einzelnen Empfindungen nicht 
mehr getrennt bewuist, sondern man nimmt eiii Tau, einen 
Stab, eine Billardkugel usw. sofort als solche wahr, wenn 
auch kein anderer Sinn auiserdrm zu Hiilfe kornmt. 

Diefs vorausgeschickt, erscheiiit die Thatsache, dafs die 
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in beiden Augen entworfenen Bilder zu einer einzigen kbr- 
perlichen Wahrnehmung verschmolzen werden, keineswegs 
auffallend, und niernand wird es nach solcheu Betrachtun- 
gen mehr nirthig erachten, nach einer anatomischen Verbin- 
dung zwischen den sogenannt correspondirenden Punkten 
zu suchen. Warum sollte nicht hierdurch eben so gut 
eine einfache Wahrnehmung hervorgerufen werden, als 
diefs durch die beiden einander gewirhnlich zugekehrten 
Hautstellen zweier benachbarten Finger geschieht , welche 
ein und denselbcn Gegenstand beruhren? 

Von dem eben aufgestellten Gesichtspunkte aus bedarf 
die Erklarung des Zustandekomniens der kgrperlichen 
Wahrnehmung durch doppelaugiges Sehen nur der einzigen 
Annahme, dars der Eindruck, den die Reiaung sweier be- 
nachbarter Stellen der Doppelnetzhaut hervorbringt , unter 
allen Urnstanden won der gegenseitigen Luge dieser Stellen 
abhangt, selbst dann, wenn sie einander so nahe liegen, d a p  
die hervorgerufene Wahrnehmung eine einfache ist. 

Giebt man nur zu, dafs der Eindruck auch bei ver- 
schmolzenen Doppelbildern’) ein verschiedener iet, je nachdem 
man es mit einem gekreuzten oder ungekreuzten Doppel- 
bilde von grofserem oder geringerem Abstande zu thun 
hat, so ist die Erfahrung vollkommen hinreichend, um das 
stereoskopische Sehen zu erklaren. 

Da nemlich Punkte, welche jenseits des Fixationspunk- 
tes (streng gesprorhen, jenseits des Langshoropters) liegen, 
immer gleirhnamige, diefsseits desselben gelegene, ungleich- 
namige Doppelbilder hervorbringen, so rnds man allmahlich 
durch die Erfahrring dahin kommen, mit dem Eimdrucke 
eines gleichnamigen aber verschmolzenen Doppelbildes die 
Vorstellung eines entfernteren, mit dem einea‘ gekreuzten 
die eines naheren Gegeustandes zu verbinden. Die Oeff- 
nung des Doppelbildes wird hierbei ein Maafs fur die grb- 
fsere oder geringere Entfernung abgeben. 

1 )  Man gestatte mir, von Doppelbildern zu sprechen, sobald man es nur 
rnit zwei Bildern anf der Duppelnetzhaut zu thun hat, ohne Riicksicht 
darauf, ob die Wahrnehrnuug wirklich pine gelrennte ist oder nicht. 
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Hiermit glaube ich, das Zustandekommen der ktirper- 
lichen Wahrnehmung im Wesentlichen erklart zu haben; 
dafs aufserdein noch andere Umstande, wie z. B. die Luft- 
perspective, oder die Stellung der Augenaxen, wenigstens 
in untergeordneter Weise, von Einflufs sind, ist bekannt. 

Es wurden mithin durch diese Untersuchung die folgen- 
dcn Resultate gewonnen: 

1. Unter den gewohnlichen Urnstinden werden die 
Bilder der meisten zu gleicher Zeit sichtbaren Gegenstande 
auf nahezu identischen Stellen entworfen. 

Dieser fortgesetzt gleichzeitige Gebrauch zu glei - 
chem Zwecke berechtigt, das eigenthumliche Verhalten die- 
ser Stellen als ein Erworbenes zu betrachten. Diese An- 
schauung wird aufserdem noch durch verschiedene andere 
Griinde unterstutzt. 

Von dirseni Gesichtspunkte ails bietet auch die Er- 
klairung der doppelaugigen Tiefenwahrnehmung keine Schwie- 
rigkeit, wenn man nur zugiebt, daL der Eindruck, welchen 
ein , zu einer Wahrnehmung verschinolzenes Doppelbild 
macht, rerschieden ist, je nachdem es gekreuzt oder gleich- 
namig und mehr oder weniger geoffnet ist. 

2. 

3. 

--- 

V. rorl&u$ge Notiz uber die Jlbleitung der 
Krystallgestalten aus den Grundstoflen mittelst 

der optischen dtomnahlen; 
won Dr.  J l lb rech t  S c h r a u f  in Wien. 

( Aus des Verf. Physikalischen Stndien mitgetheilt.) 

1 1 1  mehreren meiner friiheren Untersuchungen babe ich 
den Causalnexus hervorgehoben der zwischen der molecu- 
laren hnordnung der Materie und der Fortpflanzung des 
Lichts besteht. Die Formel lautet transformirt: 

u2 = 1 + Z G D  [X- + C (~)'], 
PoggendorfPs Annal. Bd. CXXX. 28 




